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Zum Krankheitsbild und zur Behandlung
der Grippe.2)

Von G Hoppe-Seyler in Kiel.
Die Grippe hat jetzt nachgelassen. Doch ist sie noch lange

nicht erloschen, und wir müssen nach früheren Erfahrungen erwar-
ten, daß sie noch längere Zeit, vielleicht die nächsten Jahre hin-
durch, immer wieder neu aufflackern, Opfer fordern und nur
allmählich verschwinden wird. In ihrem Zug diesmal von Spanien
herkommend, während sie 1889/90 im Winter von Osten her
eindrang, trat die Krankheit im Juli zuerst in Kiel au! und herrschte
bis in den. August hinein. Damals war die Zahl der Kranken
schon erheblich, es starben viele daran. Aber in viel furchtbarerer
Weise brach sie wieder im Anfang 'Oktober aus, verbreitete sich
viel stärker und trat viel gefährlicher auf. Während im Juli,
August, September 68 Fälle im Städtischen Krankenhause zur
Aufnahme kamen mit 16 Todesfällen, wurden nun seit Anfang
Oktober 509 Fälle aufgenommen mit 151 Todesfällen. von denen
allerdings 63 schon in so desolatem Zustand eingeliefert wurden,
daß sie m ersten oder zweiten Tag starben.

Die Verteilung der Kranken nach Lebens.jahrzehnten ergibt
sich aus der folgenden Zusammenstellung:

Es geht daraus hervor, daß besonders das zweite, dritte und
vierte Dezenniuni befallen waren. Der Höhepunkt lag beim
dritten. Die Mortalität war hoch, entsprechend dem Umstand,
daß hauptsächlich schwere Falle in die Anstalt kamen. Wenn
man von der Gesamtzahl die 63 Fälle abzieht, welche am ersten
oder zweiten Tag nach der Aufnahme starben, so war die Sterb-
lichkeit 18,0%. Mit höherem Lebensalter steigt die Motalität,
doch handelt es sich da um ziemlich kleine Zahlen.

IchbrauchelhnendasBild des einfachenGrippe-
a n f a 11 s kaum zu schildern, da Sie es aus eigenen Erfahrungen,
kennen werden.

Vielfach bricht die Krankheit gapz plötzlich, blitzartig aus,
mit heftigen Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen, raschem
Temperaturanstieg, Mattigkeit und AbgescliJagenheit. In anderen
Fällen gehen leichtere Vorboten in Gestalt von allgemeinem
Krankheitsgefühl, leichten Temperatursteigerungen, die rasch

1) M. m. W. 1918 S. 1312.
) Nach einem in der Sitzung vom 14. Xl. 1918 in der Medizin.

Gesellsch4 in Kiel gehaltenen Vortrag.

Jahre Zahl der Fälle gestorben in Prozent
0-9 ' 18 7 38,8
10-19 102 21 23,5
20-29 253 66 26,0
30-39 126 40 31,?
40-49 32 12 ' 37,1
50-59 16 5 31,2
60-69 9 4 44,5
70-79 3 2 66,7
unbekannt - . 14 6

577 167 28,9
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wieder verschwinden, voraus. Nicht selten ver1uft die Krankheit
auch ohne Fieber, nur mit allgemeinen rheumatisehen Schmerzen,
Appetitmangel und Neigung zu stärkerer Schweißproduktion.
Meistens, aber nicht immer, anscheinend nicht so durchgehend,
wie bei der Influenzaepidemie 89/90, treten in diesen unkompli-
zierten Fällen Reizzustände der Nase, der Konjuriktiven, des
Rachens auf. Fast immer besteht dabei eine stärkere Reizung
der Larynx-, Tracheal- und Bronchialschleimhaut, die zu stOErkem
Reizhusten , Heiserkeit, Schmerzen unter dem Sternum und
katarrhalischem Auswurf führt. Dieser Zustand schwindet in
den leichteren Fällen schon in einigen Tagen, hinterläßt noch
etwas Schwächegefühl, geht aber dann in normalen Zustand über.
Oft ist diese Besserung nur scheinbar. Nachdem die Tern-
peratur zur Norm abgefallen und vielleicht auch einige Tage
niedrig geblieben war, tritt, namentlich bei Aufnahme der Arbeit,
Bewegung im Freien, ein neuer Anfall mit Temperaturanstieg und
frischem Ausbruch der katarrhalischen und nervösen Erschei-
nungen auf. Der Puls ist bei dem Fieber oft relativ verlangsamt.
Bei entsprechender Ruhe, am besten Bettruhe, klingt dies dann
oft wieder ab. Es liegt aber gerade in dieser Zeit dann die Gefahr
der Weiterverbreitung auf die Lungen und die Entwicklung
bronchopneumonischer Herde vor. Und so finden wir bei Fort-
dauer oder Neuauftreten des Fiebers namentlich über den hinteren
unteren Partien der Lunge, in den leichteren Fällen manchmal
nur einseitig, in den schwereren auf der einen Seite über einen
größeren Teil des Unterlappens ausgebreitet, auf der anderen Seite
nur einen kleineren Teil einnehmend, scharfes Atmungsgeräusch,
Krepitieren, auch wohl mitteiblasige Rasselgeräusche, verlängertes
Exspirium tympanitischen, bald auch etwas gedämpften Schall.
Ueber den übrigen Lungenteilen hören wir die Zeichen eines mehr
diffusen Bronchialkatarrhes. In der überwiegenden Mehrzahl der
ins Krankenhaus gelangenden Fälle entwickeln sich nun im An-
schluß an die ausgebreitete eitrige Bronchitis, die zu Infiltration
der Bronchialwand und Uebergreiferi auf das Lungenparenchym
führt,bronchopneumonische Herde, diezugrößeren
Infiltrationen konfluieren und nun zu intensiverer Dämpfung,
Auftreten von Bronchialatmen , reichlicheren klingenden Rassel-
geräuschen führen können. In seltenen Fällen kann dieser Prozeß
auch im rechten Mittellappen oder in dem Oberlappen sich zuerst
entwickeln. Häufig bestehen dabei infolge pleuritischer Reizung
auch Stiche und Schmerzen bei der Atmung. Oft tritt rélativ früh
starkes Oppressionsgefühl, ja Erstickungsnot auf, wenn das dicke,
eitrige Sekret sich in den Bronchien staut und infolge der Infil-
tration der Bronchialmuskulatur diese sich nicht mehr gut kon-
trahiert. sodaß der Zustand akuter diffuser Bronchiektasie sich
entwickelt. Bei manchen Fällen kommt es auch schon bald zu
Expektoration niassenhaften blutig-serösen, dünnflüssigen Spu-.
turns infolge eines akuten, entzündlichen Lungenödems, dabei dann
zu reichlichem feuchten Rasseln über größeren Lungenbezirken.
Das eitrige Sputum zeigt aber auch sonst hâufig Blutbeimischung,
sei es diffus, sodaß es wie Himbeergelée aussieht, oder in Streifen-
form. Es entspricht das der. Neigung dieser Grippepneumonien
zu Hämorrhagien. Dagegen fehlen dabei fibrinöse Massen in dem
Sputum. An diese primären Grippepneumonièn, die wohl auf die
Einwirkung des eigentlichen Grippeerregers zurückzuführen sind,
können sich nun weiter entweder allmählich, schleichend, auf
andere Lungenteile übergehend, oder in Schüben, die sich, im
Temperaturverlauf kenntlich machen, neue Herde in anderen
Lappen bilden.

Bei diesen sekundären Pneumonien spielt eine
Mischinfektion mit Pneumokokken, Streptokokken usw. wohl
die Hauptrolle. Die Temperatur kann dabei sehr hohe Grade, bis
über 41 0 erreichen, oft mehrere Tage kontinuierlich eine Lage
über 400 bewahren, um dann bei günstigem Ausgang gewöhnlich
lytisch abzufallen, oder es kommt noch zu mehr oder weniger
starken Remissionen und Intermissionen von ziemlich regellosem
Charakter. Besonders nachts treten oft erhebliche Schweiße auf,
während bei Anstieg der Temperatur sich Frösteln einstellt.

Weniger häufig, als die mehr oder weniger konfluierenden
Bronchopneumonien, kommen k r u p p ö s e, lobäre Pneumonien
vor. Dann tritt oft kontinuierliches Fieber von 400 und darüber
besonders hervor, und es kann dann zu kritischem Abfall kommen,
die Dämpfung ist intensiver und weiter ausgedehnt, das Bron-
chialatmen im allgemeinen lauter und verbreiteter. Typisches
rostfarbenes Sputum und fibrinöse Fäden in dem Auswurf treten
relativ selten auf. In einigen Fällen beobachteten wir auch mul-.
tiple Abszeßbildung in den Lungen mit reichlichem eitrigen Aus-
wurf und Auftreten tympanitisch schallender Bezirke und metal-
lischen Phänomenen, besonders über den Unterlappen.

In vielen Fällen kommt es zu Entzündung der P 1 e u r a.
Pleuritisches Reiben wird manchmal, aber nicht sehr häufig ge-
hört. Dagegen kommt es unter Zunahme der Dämpfung über den
unteren Lungenteilen vielfach zu Exeudatbildung, und zwar findet
man dann hei Probepunktion gewöhnlich eine dünne Schicht trüb
seröser, seltener sanguinolenter Flüssigkeit zwischen der mf il-
trierten Lunge und der Brustwand. Neben mehrkernigen Leu-
kozyten sind darin meist Streptokokken, häufig hämolytische
enthalten. Auch Pneumokokken und Staphylokokken kommen
darin vor. Doch kommen auch sterile Exsudate zur Beobachtung.
Später kann die Flüssigkeit dickeit.rig werden, besonders, wenn

in der Lunge Herde eitriger Einschmelzung, wie sie oft in infarkt-
ähnlicher Anordnung in der Nähe der Lungenoberfiache bis an
die Pleura reichen, auftreten. In seltenen Fällen kommt es
infolge von Perforation von Lungenabszessen zu Pyoprieumo-
thorax. Auch kann es zu Perihepatitis, ja zu eitriger Peritonitis
infolge Uebergreifens durch das Zwerchfell kommen. Bei stärkerer
Exsudatbildung kann in Verbindung mit der Infiltration größerer
Lungenteile erhebliche Dyspnoe auftreten.

Die starke, biszup s e u d o m e m b r a n ö se rV e r s chor-
f u n g der Schleimhaut führende Entzündung der T r a c h e a
und B r o n c h i e n führt oft zu erheblichen Schmerzen, Heiser-
keit und Reizhusten und Stenoseerscheinungen. In einigen Fällen
erlagen die Kranken auch einer D i p h t h e r i e infektion, die,
wie beilMasern, den Rachen freiließ und erst vom Larynx abwärts
bis in die Bronchien hinein sich erstreckte. In Fällen stärkerer
Heiserkeit und Reizung der Trachea und Bronchien wurde das
Sputum daher auf Diphtheriebazillen untersucht, und so gelang
es, die richtige Diagnose zu stellen, worauf die Serumbehandlung
eingeleitet wurde.

Besonders in den schweren Fällen von Grippepneurnonie
treten Zeichen erheblicher Kreislaufschwäche hervor,
zyanotische, livide Verfärbung der Haut- und Schleimhäute,
kleiner, schwacher, auch wohl unregelmäßiger Puls, kühle, feuchte
Haut. Der Blutdruck sinkt dabei oft. Es besteht hierbei wohl
hauptsächlich eine toxische Lähmung der Gefäßmuskulatur. Auch
das Myokard ist wohl mit beteiligt. Seltener besteht fibrinöse
oder eitrige Perikarditis, manchmal von eitriger Pleuritis aus f ort-
gepflanzt. B 1 u t u n g e n können sich dazugesellen. So tritt
nicht selten häufiges, starkes Nasenbiuten auf, hämorrhagische
Ergüsse in die Pleurahöhlen können sich entwickeln, wie auch in
Darm, Nierenbecken sich Blutungen ausbilden können.

Was die B 1 u t b e s c h a f f e n h e i t anbelangt, so ist bei
unkomplizierter Grippe eine Herabsetzung der Leukozytenzahl,
eine Leukopenie, die Regel, sodaß die Zahl auf wenig über 1000 in
cbmm sinken kann. Auch die unkomplizierten, primären Bron-
chopneumonien gehen mit L e u k o p e n I e einher. Dabei ist
die Zahl der Lymphozyten oft relativ vermehrt, oft auch vermin-
dert. Dagegen tritt Hyperleukozytose bei ausgedehnten Pneu-
monien und Pleuritiden mit relativer Vermehrung der mehr-
kernigen Leukozyten auf. In einigen Fällen war anfangs Leuko-
penie zu konstatieren, die bei dem Ueberwiegen der Mischinfektion
in Hyperleukozytose überging. Aber iich manche Fälle ein-
facher eitriger Bronchitis und Pharyngitis zeigen Leukozytose.
Normale Werte finden sich bei ganz leichten Fällen und anscheinend
bei Uebergang von anfänglicher Leukopenie in durch Kompli-
kation erzeugter Leukozytose. Unter 160 Leukozytenzählungen
bei Grippefällen fanden sicl bei 74 Leukopenie, bei 56 Hyper-
leukozytose, bei 30 normale Werte. Die eosinophilen Zellen sind
oft vorhanden, sie können aber auch fehlen. Selbst bei zwei Fällen
von Grippepneumonie bei Asthmatikern, bei denen sie sich im
Sputum fanden, fehlten sie im Blute.

Die N i e r e n sind in den schweren Fällen mit beteiligt, in-
dem es zu meist geringer Eiweißausscheidung, Auftreten von
hyalinen und granulierten Zylindern, Leukozyten usw. kommt.
Einige Fälle mit stärkerer Nephritis, anscheinend auf der Basis
eines älteren Nierenleidens, zeigten auch urämische Erschei-
nungen mit Steigerung des Zerebrospinaldrucks und tödlichem
Ausgang.

Der Magen- und Darmkanal ist nicht selten mit
ergriffen. So treten häufig. Erbrechen und Durchfälle auf als
Folgezustand der Reizung der Schleimhaut, die sich in Hyperämie
und auch wohl Schwellung der Peyerschen Platten äußert. In
einem Falle, der wohl auch als Grippe aufgefaßt werden muß,
da sonst kein ursächliches Moment vorlag, steigerte sich dies zu
Erbrechen wässeriger Massen, profusen, reiswasserähnlichen
Durchfällen bei einer alten Frau. Es bestanden auch Waden-
krämpfe, aber zum Unterschiedé von Cholera, an die man denken
mußte, keine Anurie. Auch bestand Druckempfindlichkeit des
eng kontrahierten Kolons. Es fand sich über den Lungen hinten
unten etwas Katarrh, besonders rechts hinten unten und im
oberen Teil rechten Unterlappens etwas tympanitische Dämpfung.
Im Stuhl fanden sich keine Kommabazillen. Ijrin war eiweiß-
haltig, enthielt reichlich Indoxyl, hatte nur das spezifische Ge-
wicht von 1011. Es lag hier also wohl, zumal rasche Erholung
nach Tannineinläufen und Kochsalzinfusion eintrat, eine durch
Grippe erzeugte, besonders starke Reizung des Darmkarials vor.

Die L e b e r ist vielfach vergrößert zu fühlen, besonders bei
stärkerer Mischinfektion und dadurch erzeugten pneumonischen
Herden und pleuritischen Entzündungen. Der Urin enthält bei
unkomplizierten Fällen keine abnormen Mengen von Urobilin und
Urobilinogen. Bei Pneumonien kann es zu Ikterus kommen mit
geringem Gallenfarbstoff- und hohem tjrobilingehalt des Urins
und auch starkem Urobilingehalt des Stuhls. Es handelt sich dann
also wohl um stärkeren Zerfall von Blutfarbstoff und daher reich-
liche Bilirubinbildung, also um einen infektiös-toxischen Ikterus
polycholicus.

Die M il z ist manchmal geschwollen, aber weich, anscheinend
besonders bei Mischinfektion bei Pneumonien usw.

Seltenere Komplikationen mehr septisch-pyämischer Art
sind Parotitis, Gelenkschwellungen oft mit heftigen Schmerzen,
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auch wohl Lymphdrüsenschwellungen, die in Vereiterung über-
gehen können.

Von seiten der H a u t kommen in relativ seltenen Fällen
Erytheme,und makulöse Exantheme vor.

Beim weiblichen Geschlecht können die G e n j t a 1 o r g a n e
in Mitleidenschaft gezogen werden. Sehr viele Kranke menstru-
ierten gerade bei der Aufnahme. Zum Teil war die Menstruation
zu früh eingetreten, vielfach war sie auch stärker als normal.
Man hatte au den Eindruck, als wenn der Eintritt der Menses
das Krankheitsbild verschlimmert hätte. Auch Aborte kommen
vor, und ferner scheinen Gravidität und Puerperium eine Ver-
schlimmerung herbeizuführen.

Das N e r y e n s y s t e m ist ja von vornherein mit ergriffen
in Gestalt von Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen. Seltener
kommt es zu ausgebildeten neuritischen Erscheinungen, zu einer
ausgesprochenen Polyneuritis. In einigen Fällen beobachteten
wr Enzephalitis und meningitische Reizung. Erstere äußerte
sich in Benommenheit, tonischer Starre, oft vom Charakter der
Katatonie, auch klonische Zuckungen kamen vor. Maniakalische
Erregung, Delirien traten dabei auf, die Kranken waren oft
schwer im Bett zu halten. Bei der Sektion fanden sich dann mul-
tiple, die ganze Gehirnsubstanz durchsetzende Blutungen. In
mehreren Fällen ergab die Lumbalpunktion die Erscheinungen
von Gehïrnreizung, Erhöhung des Lumbaldrucks bis auf 400 mm,
aber klare, sterile Flüssigkeit mit Lymphozyten. Die Pin war
dabei dann stark hyperämisch, wenn es zur Sektion kam. In
einem Fall starker meningitischer Reizung glich das ganze Bild
stark einer tuberkulösen Meningitis. Es trat aber nach einigen
Tagen vollkommene Benommenheit, Rückgang und Heilung ein.
Infolge Mischinfektion mit Pneumokokken entstand in einem Fall
auch eine zum Tode führende eitrige Meningitis.

Man hat je nach dem Vorwiegen der Erscheinungen an be-
stimmten Organgruppen y e r s e h i e d e n e F o r m e n der
Grippe unterschieden: So trennt L e j c h t e n s t e r n das ein-
fache Influenzafieber und die nervöse Form der Influenza als rein
toxische Formen von den toxisch entzündlichen : derk atarrhalisch-
respiratorischen und gastrointestinalen. Derartige Unterscheidun-
gen haben aber wenigWert, da es gewöhnlich nicht reine Krankheits-
bilder sind, sondern alle möglichen Kombinationen vorkommen.

Die Hauptsache ist wohl, sich klar zu machen, daß es sich
zunächst um die Einwirkung des anscheinend noch nicht genau
bekannten Grippeerregers handelt, die sowohl die Allgemein-

cheinungen, Fieber, nervöse Symptome, als auch Reizzustände
im Respirationstraktus, auch in den Lungen, eventuell auch im
Magendarmkanal erzeugt, daß dazu aber sehr leicht und häufig
die Wirkung der Mischinfektion durch Pneumokokken, Strepto-
undStaphy1okokken kommt, die nun besonders Lungen und Pleura
und die Zirkulationsorgane in Mitleidenschaft zieht und dem
Krankheitsbild einen besonders gefährlichen Charakter verleiht.

Die P r o g n o s e wird hauptsächlich von der Mischinfektion
und ihren Folgen beherrscht. Besonders zu fürchten ist die bei
den pneumonischen Erkrankungen auftretende Kreislaufsschwäche.
Zyanotische, livide Farbe, kleiner, weicher Puls, Benommenheit
sind üble Zeichen.

Besonders gefährdet sind nach unseren Erfahrungen ältere
Leute, Tuberkulöse, Kyphoskoliotische, Schwangere und Wöch-
nerinnen.. Besonders schwerer Verlauf mit starken Lungen-
erscheinungen scheint auch dann einzutreten, wenn beim Grippe-
anfall oder kurz nach Ueberstehen desselben stärkere körper-
liche Anstrengungen gemacht, viel im Freien bei Wind und
Wetter verweilt wird. An sich schienen Leute nach dem vierten
Lebensdezennium nicht so häufig zu erkranken, wie auch die im
Krankenhause vorhandenen schweren Tuberkulösen keine Neigung
zu Grippeerkrankung zeigten. Durch Ueherstehen der Krankheit
wird wohl kein hoher Grad von Immunität erreicht. Von mehreren
im Juli schwer erkrankten, mit Rippenresektion behandelten
Leuten erkrankte eine Reihe im Oktober wiedei zum Teil mit
Lungenherden.

Die D i a g n o s e ist ja im allgemeinen zur Epidemiezeit
leicht. Da im Juli und August auch viel Typhus herrschte, kamen
zahlreiche Typhen unter der Diagnose Influenza ins Kranken-
haus, zuletzt aber drehte sich dies nach der Gouvernements-
verfügung, nach der auch Typhusverdächtige zu melden waren,
um, und eine Reihe von Grippefällen erschien unter Typhus-
verdacht. Manchmal kann man auch zweifelhaft sein, da Leu-
kopenie, Milztumor, relative Pulsverlangsamung, Diarrhoe auch
bei Grippe häufig vorkommen. Die stärkere Beteiligung der Re-
spirationsorgane, die Gliederschmerzen und der Temperaturver-
lauf ergeben aber deutliche Unterschiede.

Ueber die B e h a n d I u n g unkomplizierter Fälle konnten
wir keine großen Erfahrungen sammeln, da meist schwere Fälle
zur Aufnahme kamen. Salizylpräparate, wie Aspirin 3 xO,5-1,0,
Salipyrin 3 x 1,0, ferner Phenazetin 0,5, eventuell mit Koffein 0,1
verbunden, leisten im Anfang gute Dienste und kürzen wohl die
Krankheit ab. BeiFieber ist Bettruhe und auch noch nachher einige
Tage Hüten des Zimmers notwendig. Bei hohem Fieber infolge
von Pneumonien gaben wir vielfach Chinin zu 1 g pro dosi. Bei
dem oft sehr lästigen Reizhusten sind Kodein, Morphium und
Pantopon angebracht, ferner Inhalieren von Emser Wasser. Ex-
pektorantien nützen gewöhnlich nicht viel. Bei Pneumonien muß
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man namentlich auf die Herztätigkeit achten. Wir gaben daher
schon früh Digitalis und Koffein, eventuell auch Kampfer und
bei starker Vasomotorenschwäche äuch daneben Adrenalininj ek-
tienen, die oft sehr gut wirkten. Um der Neigung zu Hämorrhagien
entgegenzuarbeiten, kann man Chlorkaizium 3 x 0,5 und Extr.
secalis cornut. 3 x 20 Tropfen geben. Bei septisch-pyämischen
Prozessen haben wir auch von Antistreptokokkenserum und Silber-
präparaten wie Fulmargin Gebrauch gemacht. Ersteres zeigte oft
deutliche Wirkung. Bei Aufregungszuständen und Delirien sind
Morphium, Pantopon und Choraihydrat angebracht, bei meningi-
tischen Erscheinungen Herabsetzung des Drucks durch Lumbal-
punktion, hei Diarrhöen Tanninpräparate. Bei serösen und puru-
lent-serösen Exsudaten haben wir zunächst, solange noch schwere
Lungenerscheinungen bestanden, das Exsudat in Ruhe gelassen
oder durch Absaugen mit dem Potala entfernt. Später bei dick-
eitriger Beschaffenheit haben wir die Thorakotomie mit Rippen-
resektion, malst mit gutem Erfolg gemacht. Im Juli haben wir
zum Teil schon frühzeitiger die Operation ausgeführt. Von 9 Fällen
starben damals 4 = 44%. Im Oktober und November wurde die
Thorakotomie erst bei dickeitriger Beschaffenheit des Pleura-
inhalts gemacht. Von 18 Fällen starben nun nur 3 = 16,6%. Die
Rekonvaleszenz muß gut überwacht werden. Solange noch Er-
scheinungen an den Lungen vorhanden sind, muß mit Aufnahme
der Tätigkeit, besonders im Freien, zurückgehalten werden.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


	0067b.tif
	0068.tif
	0069a.tif

